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Ueber  das F ieber  der Kaltbliiter.  

Yon 

Dr. O.  L a s s a r .  

Trotz aller Aufkl~irungen fiber die Temperaturverh~ltnisse, die 
vefiinderten Bedingungen des Stoffwechsels und der W~trmeregulation 
ist das eigentliche Wesen des Fiebers, desjenigen Processes, der 
dem ganzen Symptomencomplex und damit auch der W~rmesteige- 
rung zu Grunde liegt, noch in Dunkel gehiillt. Mancherlei That- 
sachen weisen darauf bin, dass man nicht durchweg berechtigt ist, 
die vermehrte Eigenwiirme mit dem Begriff des Fiebers zu identi- 
ficiren. So ist es bekannt, dass Versuchsthiere, namentlich Hunde, 
bei septischer Intoxication auf normaler, ja auch subnormaler Tem- 
peratur beharren kiinnen, w~hrend sie alle ttbrigen Erscheinungen 
infectiSsen Fiebers zeigen. Ferner beschreibt B e t t e l h e i m  (D. 
Arch. f. klin. Med..1872) einen phtisischen Zustand, den er nach 
Art der fieberhaften Tuberculose, aber ohne Alteration der Kiirper- 
w~irme, verlaufen sah. Soil man nuu derartige Krankheitsprocesse 
iiherhaupt aus der Rubrik der febrilen streichen ? Oder ist anzu- 
nehmen, dass das Mehr oder Weniger der W~rmeabgabe doch eine 
grSssere Bedeutung besitzt, als man in neuerer Zeit anzunehmen 
geneigt ist? - -  Um ein Licht auf diese Fragen zu werfen, scheint 
eine kleine vergleichend physiologische Betrachtung einige Anhalts- 
punkte zu geben. 

Kiinnen Kaltbltiter fiebern, indem sie in Folge fervescirender 
Einfltisse Aenderungen ihrer Eigentemperatur erleiden? A priori 
l~sst sich diese Frage nicht beantworten. Es ist ebenso gut miig- 
lich, dass die Poikilothermen eine Beschleunigung ihres tr~gen Stoff- 
wechsels, eine Verminderung ihrer reichlichen W~trmeabgabe haben, 
wie es yon vornherein wahrscheinlich aussehen mag, dass die Schnel- 
ligkeit des kusgleichs keine Steigerung der Eigenw~rme zu Stande 
kommen l~isst. Es ist nicht ohne Experimentaluntersuchung zu 
entscheiden, ob die W~rmeabgabe gesteigert wird oder sich gleich 
bleibt nach der Einwirkung fiebererregender Momente. S e n a t o r ' s  
eingehende Forschungen ergeben den Schlusssatz, dass ))bis jetzt 
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nach allen vorliegenden Thatsachen im Fieber keine Uebereinstim- 
mung zwischen Wiirmehaushalt und Stoffwechsel nachweisbar ist((. 
Um so weniger liisst sich aus den bekannten Thatsachen ein Schluss 
auf das Fieber bei Kaltbliitern folgern. 

Die Frage selbst finder sich in der Literatur, meines Wissens, 
nur zweimal berithrt. Einmal wirft Manasse~n  dieselbe gelegent- 
lich seiner hrbeit tiber die BlutkSrperchen bei verschiedenen Ein- 
fitissen auf, ohne sie indess zu beantworten. Dann behandelt 
Hi t te r  das Fieber der Friische eingehend in seinem Lehrbuch der 
allgemeinen Chirurgie, begntigt sich aber mit einer aprioristischen 
Beantwortung. Er nimmt, ohne allerdings experimentelle Griinde 
anzufiihren, an, dass FrSsche keine TemperaturerhShung haben 
kSnnen, hus seinen weiteren Auseinandersetzungen geht hervor, 
dass er das Fieber nicht an eine W/irmesteigerung gebunden 
erachtet. 

Friische erleiden keine ErhShung ihrer Eigentemperatur, abet 
auch keine Vermehrung ihrer W/irmeabgabe. 

Zu dieser Ueberzeugung gelangte ich durch eine Reihe yon 
Versuchen, welche ich w~ihrend der Wintermonate im physiologischen 
Institut zu GSttingen anstellte. Ich verfuhr in folgender Weise. 

Die Untersuchung fand statt in einem nach Norden gelegenen 
ungeheizten Zimmer, welches an gleichfalls ungeheizte R~iumlich- 
keiten stiess, und in dem sich, wenn nicht ein jiiher Witterungs- 
wechsel eintrat, die Temperatur innerhalb 24 Stunden kaum ~in- 
derte. Das Zimmer wurde sonst nicht benutzt und nut zum Zweck 
der Versuchsanordnungen, betreten. 

Zuniichst stellte ich auf einem in der Mitre des Zimmers befindliehen 
Tisch sechs gleich grosse Pr~paratengl~ser mlt eingeschliffenem Decke] 
nebeneinander auf~ yon denen das erste, dritte und fiinfte mit 600 Gramm 
Brunnenwasser bis zu etwa 2 Drittel gefiillt war, w~hrend die drei andern 
dazwisehen stehenden je 300 Gr.Wasser und ca. 300 Gr. gesunde FrSsche ent- 
hielten. Nach 12 l~ngstens 48 Stunden hatte sich die Temperatur, 
welche zu Beginn des u in allen Gl~sern dieselbewar, in den Frosch- 
beh~ltern constant um 1]1o~ bis 3/2o~ C. gehoben. Es war also anzunehmen, 
dass die normalen FrSsche eine naehweisbare Menge W~rme producirt hatten. 
Die Messungen wurden mit dfinnem ~iussers$ empfindliehen •ormalthermo- 
metern aus dem physicalisehen Cabinet angestellt, welche Herr Professor 
R ieke  die Gfite hart% mir zur Benutzung zu fiberlassen. In dem Augen- 
blick, wo der Deckel des BehMters geSffnet warde, ward eine durchbohrte 
Glasplatte fiber diesen gesehoben, das Thermometer durch die Oeffnung ein- 
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gefiihrt und die Temperatur an drei verschiedenen Punkten genommen, um 
etwaige locale Differenzen zu controliren. Die Ablesung geschah mittelst 
einer Loupe, welche bequem die Unterscheidung yon 114 o Graden gestattete. 

Nachdem mir zw{~If derartige Versuche ein iibereinstimmendes 
Resultat geliefert hatten, injicirte ich einer Reihe yon Fr~schen 
pyrogene Substanzen in die subcutanen Lymphsiicke, faulendes Blut, 
Ham, EiweisslSsungen, Muskelinfusum. Nachdem sich die erste 
Aufregung der Thiere nach diesem Eingriff gelegt, werden dieselben 
bald matt, ihre Reflexerregbarkeit herabgesetzt, die Bewegungs- 
fiihigkeit erlahmt (wiihrend die electrische Erregbarkeit der Nerven- 
stiimme nicht alterirt zu werden scheint). Traurig, mit halbausge- 
streckten Extremitiiten h~tlt sich der Frosch gegen seine sonstige 
Gewohnheit in mehr liegender Position. Die Cornea verliert ihren 
hellen, muntern Glanz, die Niekhiiute fallen schlaff herab, Respi- 
ration und Herzthatigkeit werden unregelmassig. Je naeh der 
Menge der eingefiihrten Flt~ssigkeit uud ihrer Qualitiit richtet sich 
der weitere Yerlauf. Fauliges Eiweiss wirkt weniger schiidlich als 
zersetzter Ham, der auch das Blut an Malignit~t tibertrifft. Bac- 
terienflfissigkeiten wirkeu intensiver als Sehimmelpilze. Kfiiftige 
Thiere aber ertragen bis zu zwei P r ay  a z'schen Spritzen putriden 
Blutes und sind dann noch im Stande, sich in tiiglich erneuertem 
Wasser im Verlauf yon etwa einer Woche zu erholen, hndere 
gehen rascher zu Grunde und bieten stets denselben anatomischen 
Befund, wie solcbe, welche auf der H(ihe tier Krankheit get(itdtet 
werden. Ein starker Hydrops spaunt die sonst so schlaffe Haut. 
An der Injectionsstelle zeugen Schwellung und Vascularisation yon 
einer intensiven Entziindung. Das Herz ist blutreich, schlaff dilatirt, 
die Lungen schmutzig braunroth, die Leber schwarz und geschwellt. 
Die sonst hellrothe und fast kugelrunde Milz ist in einem Durch- 
messer vergriissert und dunkel kirschroth. 

Es wurden nun derartig erkrankte FrSsche unter dieselben 
Verh~ltnisse wie die gesunden gebracht. Die Gl~iser befanden s{ch 
in folgender Auordnung: 

No. 1. No. 2. No. 3. No. 4. No. 5. No. 6. 
600 Gr. 300 Gr. 300 Gr. 600 Gr. 300 Gr. 300 Gr. 
Wasser. Wasser. Wasser. Wasser. ges. FrSsche. Wasser. 

300 Gr. ges. 300 Gr. 300 Gr. 300 Gr. 
FrSsche. kranke Wasser. kranke 

FrSsche. FrSsche. 

Wiederum zeigten die froschhaltenden Gl~tser eine Temperatur- 
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erhiihung yon 1]1o bis a/2o ~ C. gegentlber den lediglich mit Wasser 
gefiillten. Ein Unterschied zwischen gesunden und kranken Friischen 
war aber nicht nachweisbar. 

Auch andere Fiebererreger, als die Einspritzung pyrogener 
Substanzen, scheinen bei FrSschen wirkungslos zu bleiben. S t ri c k e r 
und A l b e r t  (Wiener reed. Jahrbiicher 1871) batten beim Kanin- 
chert Temperatur-ErhShung dutch Bestreichen des Ohres mit Cro- 
toniil hervorgebracht. Reines CrotonS1 wirkt bei Fr6schen gar zu 
intensiv. Sie gehen unter den heftigsten Schmerziiusserungen an 
Lungenblutungen rapid zu Grunde. Das O1. Crot. versetzte ich des- 
halb mit 3 Theilen OlivenSl. Ausserdem brachte ich ausgedehnte 
locale Entztindungen mit H611enstein und kaustischem Kali hervor. 
Doch niemals zeigte das Wasser, welches so behandelten Friischen 
zum Aufenthalt diente, eine hiihere Temperatur, als dasjenige, in 
dem sich die gleiche Masse gesunder Thiere befand. 

Nachdem sich aus diesen einfachen und primitiven Versuchen 
keine vermehrte Witrmeabgabe fiebernder FrSsche ergeben hatte, 
wurde die directe Messung der Eigenwltrme vorgenommen. Bekannt- 
lich richtet sich die Eigenw~irme derPoikilothermen nur bis zu einer 
gewissen Grenze nach ihrer Umgebung. Der Frosch in einer Zimmer- 
wiirme yon 17 o C. ist allerdings um 120 hiiher temperirt als ein 
anderer, welches sich in einem Medium von ~ 50 C. befindet. Beide 
abe L sind, wenn auch nur um ein geringes, so doch stets mindestens 
um den Bruchtheil eines Grades w~trmer, als die Umgebung, wenn 
die Temperatur der letzteren sich nicht jenen Extremen nahert, 
welche die WSrme- resp. Kaltestarre des Kaltbliiters bedingen. Zum 
vorliegenden Zweck wurde die Eigenwiirme des Frosehes gemessen 
durch Einftthrung eines sehr diinnen Thermometers in den Magen, 
w~ihrend das Thier mit zwei eisernen Zangen an den Ffissen pass- 
lich so fixirt war, dass ibm dutch Leitung keine Wiirme zustrSmen 
konnte. Auch hier dasselbe Resultat. Mochten die FrSsehe mit 
faulenden Fltissigkeiten oder Entzfindungsreizen behandelt sein, nie- 
mals war eine erkennbare Temperaturerh(ihung eingetreten. Und 
die nachweisbaren Differenzen sind bereits sehr geringe. Damit ein 
Frosch yon beispielsweise 20 Grm. aus sich heraus um 1/2 o C. warmer 
werde, mtisste er zehn kleine Warme-Einheiten plus dem Wiirme- 
quantum produciren, welches er durch Abgabe verliert. Es hat also 
der fiebernde Frosch, wenn seine Wiirmeverluste nicht gestiegen 
sind, keinesfalls auch nur eine halbe Calorie mehr erzeugt, als der 
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gesunde, denn naehweisbar hatte eine Temperaturerhiihung yon nur 
1/4o~ weder in dem KSrper selbst noch in dessert Umgebung statt- 
gefunden. Die Thiere waren mit gesunden Exemplaren sowohl nach 
einem Aufenthalt im Wasser als in der Luft verglichen worden. 
Dass die Eigenw~trrae der Kaltbliiter ira Winter untersucht wurde, 
kiinnte das Bedenken hervorrufen, dass vielleicht zu wiirraerer 
Jahreszeit, wo die Oxydationsprocesse dieser Thierart so lebhaft ge- 
steigert sind, andere Resultate zu gew~irtigen seien. Einige Ver- 
suche, die ich im geheizten Ziramer mit demselben Erfolge vornahm, 
sind wohl kaura beweisend. Einen Vortheil bietet abet die kalte 
Zeit daria, dass die Teraperaturschwankungen bedeutend geringer 
sind und dass siiramtliche Friische sich unter den gleichen Ern~th- 
rungsverhiiltnissen befinden. Vergleicht man doch auch bei Warm- 
bltitern gem Fiebertage mit Hungertagen. Hundert vergleichende 
Messungen wurden gemacht. Es scheint um so iiberfiiissiger, den 
Leser rait aust'iihrlichen Zahlentabellen z u  erratlden, weil es ffir 
Jeden leicht ist, sich durch eigene Anschauung zu tiberzeugen. 

Da die Eigenwarrae nicht gesteigert war, so musste der Ein- 
wurf erhoben werden, der Frosch kSnne allerdings eine gesteigerte 
Wiirmeproduction besitzen, durch die Mangelhaftigkeit seines regu- 
latorischen Apparates, durch sein UnvermSgen, griissere W~rme- 
mengen zurfickzubehalten, triite bei etwaiger Mehrproduction durch 
continuirliche kbgabe dauernde Compensation ein. Ura gen~uer 
festzustellen, ob bei den kranken Thieren die W~rmeabgabe Aen- 
derungen erleide, bedurfte es calorimetriseher Versuche. Zu dem 
Zwecke wurde ein kleinesCalorimeter aus Messing angefertigt. Der 
innere Kasten desselben fasste genau einen Liter. Der Mantel, 
durch eine Wasserschicht yon ca. 1/2 Centimeter gebildet, hielt 215 
Cubikcentimeter. In den gut schliessenden Deckel ist eine durch- 
brochene Metallhfilse eingefilgt zur hufnahme eines Thermometers, 
welches die Temperatur des inneren Kastens anzeigt. Ein zweites 
Thermometer befindet sich in dem Wassermantel. Die hthmungs- 
luft wird dutch ein Gasometer in eine am Boden des innern Kastens 
miindende Riihre getrieben, um raittels eines Ableitungsrohres yon 
demselben Kaliber an der Decke wieder auszustrSraen. Lose Watte 
and Pappe urahtillten den hpparat, der auf einem Dreifusse in der 
Mitre des Zimmers stand. Vorversuche zeigten, dass bei der Klein- 
heit des Apparats und den augenblicklichen Temperaturverhiilt- 
nissen ein hbkt|hlungscoefficient ausser Rechnung zu lassen war. 
Einige Versuche mit Warmbltltern ergaben die Brauchbarkeit des 

~.. l~flfiger, Archiv f. Physiologie. Bd. X, 42 
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Calorimeters. Es eigneten sich ftir die kleinen Dimensionen dessel- 
ben nur Ratten und Meerschweinchen. Je kleiner die Thiere, desto 
griisser natiirlich die Wiirmeabgabe. W~hrend dieselbe bei den 
fiebernden Hunden S e n a t o r s  je nach der GrSsse des Thieres zwi- 
sehen zwei und drei kleinen Calorien schwankt bei einem KSrper- 
gewicht von zehn his zwanzig Pfund, gab z. B. eine Ratte yon 109 
Gramm bis zu 11,2 kleine Warmeeinheiten, ein Meerschweinchen da- 
gegen yon 390 Gramm nur bis 7,4 kl. W~irmeeinheit per Gramm und 
Stunde ab. huch bestiitigte sich, beil~iufig bemerkt, bei diesen kleinen 
Siiugern die Erfahrung S e n at  o rs,  dass im Initialstadium des Fiebers 
die Warmeabgabe meist herabgesetzt ist. Folgen Froschversuche: 

I. 425 Gramm intaeter FrSsche wurden 10 Uhr 25 Morgens in dab 

Calorimeter gesetzt. Die Temperatur betrug im Wasser des Gasometers wie 

des Calorimeters 7,4~ W~hrend des seehsstiindigen Versuches sank die 

Zimmertemperatur langsam um einen Grad, die des Gasometerwassers um 

fast eiaen halben. Das Calorimeterwasser aber erhob sieh um 0,3 ~ zu einer 

W~rme yon 7,70 C. Bringt man nun die Erw{irmung und Abkilhlung des 

Apparats gar nieht in Reehnung, so ist doeh yon dem Innern des Calori- 

meters aus eine W~rmemenge yon mindestens a/lO~ C. produeirt. Dies ent- 

spricht (0,30 X 215 Ce.) 64,5 Cal. oder 0,025 (I/4o) Calorie per Gramm und Stunde. 

II. Fiebernde FrSsehe. 411 Gramm. 

BeginndesVersuchs  11 Uhr. 15 

Schluss �9 ~ 5 * 15 
11 ~ 15 

5 ~ 15 

11 ~ 15 
5 ~ 15 

Min. Zimmertemperatur . . . .  5,6 o 

�9 , . . . .  5,80 

Gasometerwasser . . . . .  5,50 

~ ~ . . . . .  5,50 

Calorimeterwasser . . . . .  5,5 o 
~ ~ . . . . .  5,750 

W~irmeabgabe ----- 53,7 Cal. oder 0,022 Cal. p. Gramm und Stunde. 

Diese beiden Versuche miigen als Beispiele dienen. Die Werthe 
wiederholten sich in geringen Variationen. Nie sah ich zu Gunsten 
fiebernder FrSsche eine Steigerung in der W~irmeabgabe. 

FrSsche fiebern also ohne Temperaturerhiihung des eigenen 
KSrpers oder ihrer Umgebung. 

Vielleicht ist durch diese Thatsache den Theorien eine neue 
Stiitze gegeben, welche in der verminderten Wiirmeabgabe ein 
wesentliches Causalmoment der febrilen Temperatursteigerung sehen. 
Finden wir bei Thieren, denen die kunstreiche Regulationsmaschinerie 
der Homoiothermen fehlt, im Fieber weder erh6hte W~irmeabgabe, 
noch gesteigerte Eigentemperatur, so scheint der Schluss nicht 
unberechtigt, (lass der w~rmesteigernde Einfluss seinen Hauptangriffs- 
punkt gerade in dem Apparat besitzt, welcher bei der einen Thierart 
kunstreich ausgebildet ist, bei der andern fast giinzlich mangelt. 


